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A. Originalmittheilungen. 

Heinrich Robert Goppert. .F 
Am 18. Mai v. J. Morgens 61/2 Uhr entschlief sanft nach einem 

Krankenlager von nur wenigen Tagen der Geheime Medicinalrath, 
Professor an der Universifat zu Breslau Dr. Heinr ich Robert  
GiSppe rt. Die Nachricht von seinem Tode verbreitete sich rasch 
in den befreundeten Familien, bald durch die ganze Stadt. Mit wel- 
chen Gefiihlen sie aufgenommen wurde, welche Wirkung sie auf alle 
Kreise ausiibte, mit denen der Verewigte in amtlichem und ausser- 
amtlichem Verkehr stand, dafiir legen die zahlreichen warmen und 
herzlichen Nachrufe Zeugniss ab,  welche die Trauerkunde in die 
Oeffentlichkeit einfiihrten. Sie galten dem beriihmten Gelehrten, 
dem Forscher ersten Ranges , welcher durch seine bahnbrechenden 
Arbeiten auf mehr als einem wissenschaftlichen Gebiete sich Welt- 
ruf errungen, eine Zierde unserer Universitat war; sie galten dem 
unvergesslichen Collegen , welcher ,, als ein Vorbild amtlicher Tiich- 
tigkeit und schber  Humanitiit" sich der Liebe und Verehrung sei- 
ner Amtsgenossen wie kaum jemals ein Anderer zu erfreuen hatte; 
sie legten einen Kranz auf den Sarg des geliebten Lehrers, welcher 
es vor allem verstanden hatte , in fruchtbarer akademischer Lehrthi- 
tigkeit die von ihm geleiteten Institute der UniversiGt mustergiiltig 
fiir Lehrewecke zu gestalten. Die Stadt Breslau zollte ihrem Ehren- 
biirger den Dank ftir seine gemeinniitzige Thatigkeit, welcher kein 
Interesse der Stadt fremd blieb, fur welche aber in erster Linie die 

1) Nachstehende biographische Skizze erschien in No. 48 der pharma- 
ceutischen Zeitung, Jahrgang 1884 in Folge einer an den Verfasser gerichte- 
ten Bitte der Redaction. Der Schreiber dieser Zeilen hat sie hier m m  
Theil in  unveranderter, zum Theil mit wesentlich erghztem Inhalt zum 
Abdruck gebracht , um ihr in dem Organ des deutschen Apotheker -Vereins, 
dessen Ehrenmitglied der Verewigte war, den richtigen Platz zu sichern. 
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Eigenartigkeit und Schijnheit der Promenaden, Garten - und Park- 
Anlagen von Breslau Zeugniss ablegen , und die schlesische Gesell- 
schaft fiir vaterlindische Cultur gedachte mit tiefer Wehmuth des 
Verlustes ihres Prases , dessen durch 38 Jahre ,, ruhmvoller und 
selbstloser Leitung " sie ihre Bliithe und ihren wissenschaftlichen 
Weltverkehr z i i  verdanken hat. Was aber seiner Familie und sei- 
nen Freunden in dem Verewigten der Mensch gewesen, wie sich in 
ihm cler beruhmte Gelehrte , die Zierde des Breslauer Universifit, 
mit dem vortrefflichen, ideal angelegten Menschen, dem liebevollsten 
Familienhaupt , dem zuverliissigsten Freunde deckt : das kam zum 
volIen Aiisdruck in den warmcn Worten, welche der Rector der 
Universitiit , Professor Dr. Riipell , am Sarge sprach : ,, Wir trauern, 
weil wir in dem Dahingegangenen einen der besten Manner unse- 
rer Lebenskreise verloren haben. Was er in seiner Wissenschaft 
d s  Forscher und akademischer Lehrer, was er als treuer Burger 
dieser Stadt und des Vaterlandes geleistet , wird unvergessen blei- 
ben, unvergessen aber sol1 auch bleiben, was er uns als Mensch 
gewesen: eine anima candida ohne jede Ader von Falsch und Arg- 
list , von unerschijpflicher Herzensgiite und Herzensfreundlichkeit 
fiir Jeden, der ihm entgegentrat, und unermiidlich thatig, das Wohl 
seiner Mitburger zu fiirdern. Mit vollem Recht konnte er von sich 
sagen: ,,Ich bin ein Mensch und nichts Menschliches ist mir fremd." 
Ein selten langes und gesegnetes Wirken liegt nun hinter ihm: ein 
leuchtendes Vorbild allseitiger Pflichterfiillung." 

Gfijppert's wissenschaftliche und gemeinnfitzige Thitigkeit greift 
in so viele Gebiete ein, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, 
sie in ihrer Vielseitigkeit und ihrem vollen Werthe nach erschijpfenci 
in einem Lebensbilde des Verewigten zusammenzufassen , es wird 
diese Arbeit einer spateren Zeit vorhehalten bleiben und einer fach- 
wissenschaftlichen Feder anvertraut werden mfissen. Dies schliesst 
aber nicht aus, dass schon jetzt die eine oder andere Seite seiner 
so iiberaus fruchtbaren und vielseitigen Wirksamkeit in einer biogra- 
phischen Skizze zum Ausdruck kommt. Hier in dieser Zeitschrift 
lie& nichts naher, als in erster Linie seiner Beziehungen zur Phar- 
macie zu gedenken. Giippert stammt aus einer Apotheker - Familie, 
er selbst begann seine Laufbahn als Apotheker und er hat sein 
warmes Interesse fiir die Pharmacie in seiner mehr als 50jahrigen 
akademischen Lehrthatigkeit und als Examinator bis zum letzten 
Athemzuge bekundet. Noch am Tage vor seiner tijdtlichen Erkran- 
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kung fiihrte er in der letzten Schlusspriifung des pharmaceutischen 
Staats - Examens den Vorsitz. 

H e i n r i c h  Robert  Gijppert  wurde am 25. Juli 1800 in Sprot- 
tau in Schlesien geboren , wo sein Vater Apotheker war. Er erhielt 
den ersten Unterricht in seiner Taterstadt, besuchte dann 1812 das 
Gymnasium in Gross-Glogau und von 1813 - 1816 das jetzige Ma- 
thias - Gymnasium in Breslau. Die Liebe zur  Botanik , deren Keime 
wohl im vaterlichen Hause gelegt worden waren, fand hier durch 
einen jungen Lehrer , den nachmaligen Pfarrer Kaluza , sorgsame 
und warme Pflege. Der junge Giippert verliess als Tertianer das 
Gymnasium und wahlte , wie manche andere, spater beriihmte 
Naturforscher jener Zeit, die pharmaceutische Laufbahn , um sei- 
ner bereits scharf ausgepragten Neigung zu den Naturwissenschaf- 
ten und vor allen zur Botanik folgen zu kannen. In der That 
bot damals die Apotheke und ihr Laboratorium fast allein Ge- 
legenheit zu praktischen naturwissenschaftlichen und chemischen 
Studien. Er trat als Lehrling in  die vaterliche Apotheke und ver- 
liess dieselbe im Juli 1819 als Gehiilfe mit einem von dem Medi- 
cinal-Collegium fur Schlesien in Breslau ausgestellten Zeugniss , in 
welchem ,, seinen ausgezeichnet guten theoretischen und praktischen 
Kenntnissen " volle Anerkennung gezollt wird. Er hatte unter sei- 
nem Vater eine instructive Lehrzeit in einer Apotheke zuriickgelegt, 
welche mit den damals zu Gebote stehenden praktischen und litera- 
rischen Hilfsmitteln wohl ausgestattet war. Dies spricht sich auch 
in allen seinen schriftlichen Aufzeichnungen aus jener Zeit aus, 
welche einen nicht uninteressanten Einblick in seine praktische 
Thiitigkeit und in seine Lektiire gewahren, welche er - es sei 
dies der pharmaceutischen Jugend dringend zur Nacheiferung empfoh- 
len - mit der Feder in der Hand betrieb. Neben einer Menge 
praktischer Notizen iiber Arbeiten im Laboratorium finden sich unter 
vielen Lesekiichten solche iiber den Nachweis von Giften in Crimi- 
nalfdlen, aber auch eine von ihm ausgefiihrte chemische Analyse 
des Rathhausbrunnens seiner Vaterstadt. Der im Jahre 1820 auf- 
genommene Katalog seines Herbariums umfasst schon eine recht 
ansehnliche Anzahl von Pflanzen. 

Nach beendeter Lehrzeit war er noch kurze Zeit, kaum ein Jahr, 
Gehiilfe in der von seinem Grossvater begrtindeten und im Besitz 
seines nahen Verwandten , des Apotheker August Poleck , befind- 
lichen Apotheke in der Friedrichsstadt zii Neisse. Der geistig 

1 1: 
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iiberaus rege und wissensdurstige Jiingling machte den an der 
Aussenseite des Hauses angebrachten , dem Hesiod entlehnten und 
ins Lateinische iibertragenen Wahlspruch der Apotheke ,, Sudore Dii 
omnia vendunt" rasch und mit Erfolg zu dem seinigen. Sein gan- 
zes arbeitsvolles Leben und dessen reiche wissenschaftlichen Resul- 
tate sind iiichts Anders als eine bestandige Verwirklichung dicsos 
gefliigelten Worts, welches allerdings in seiner vollen hgheren Bedeu- 
tung nur, wie hier, fur clas Genie Geltung besitzt. W5hrend seiner 
ftinfjahrigen pharmaceutischen Praxis hatte er die unzureichende Gym- 
nasial-Bildung mit so gutem Erfolge nachgeholt , dass der einjahrige 
Besuch der Prima des Gymnasiums zu Neisse geniigte, um ihn das 
Abiturienten -Examen mit Auszeichnung bestehen zu lassen , ein 
erster , schwer wiegender Erfolg seines ernsten wissenschaftlichen 
Strebens und seiner jugendlichen Arbeitskraft. Er war damit in den 
Besitz einer vortrefflichen klassischen Bildung gelangt , welche seine 
ganze wissenschaftliche Th&tigkeit kennzeichnet und sich in keiner 
seiner Arbeiten verleugnet , welche ihn stets iiber den Kreis seiner 
Fachwissenschaft hat weit hinausschauen lassen und ihm jenes uni- 
verselle Interesse fiir alles Menschenwiirdige und Werthe einge- 
pflanzt hat, welches sein ganzes spateres Wirken charakterisirt. 

Gijppert bezog im Jahre 1821 die Universitat zu Breslau, um 
Nedicin zu studiren. Hier trat er bald in wahrhaft freundschaft- 
liche Verhaltnisse zu L. C .  Treviranus , dem damaligen Professor 
der Botanik und Director des botanischen Gartens und als Verfasser 
des ersten deutschen Lehrbuchs einer Pflanzen - Phyvsioiogie bekannt, 
welcher ihm durch seine exacte Methode im Beobachten und Expe- 
rimentiren fesselte und dadurch seine weitere botanische Entwick- 
lung wesentlich beeinflusste. 1824 verliess er Breslau und ging 
nach Berlin, wo er in niihere Beziehungen zu den bekannten Bota- 
nikern Link, Hayne , Schlechtendal und Chamisso trat und in die- 
sem anregenden geistigen Verkehr zuerst seine Schwingen als For- 
scher entfaltete. Am 11. Januar 1825 wurde er auf Grund einer 
iiberaus giinstig beurtheilten Experimental- Untersuchung ,, nonnulla 
de plantarum nutxitione '' , deren Experimente vorzugsweise gegen 
die damals von Crell ausgesprochene Ansicht, dass das Licht auch 
einen materiellen Einnuss auf die Ern&rung der Pffanze aiisube, 
zum Doctor der Xedicin und Chirurgie promovirt. Die Opponenten 
'waren seine Studiengenossen , der spatere russische Wirkliche Ge- 
heime Staatsrath Brandt in Petersburg und Ratzeburg , spater Pro- 
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fessor in Neustadt-Eberswalde , beide in pharmaceutischen Kreisen 
bekannt als die Kerausgeber einer trefflichen medicinischen Zoologie. 
Giippert ging 1826 nach Breslau zuriick, liess sich hier als prakti- 
scher Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer nieder , habilitirte sich aber 
schon am 15. September 1827 in der medicinischen Fakulttdt der 
Universitiit zu Breslau fiir Nedicin und Botanik mit einer Experi- 
mental -Untersuchung ,, de acidi hydrocyanici vi in plantas commen- 
tatio " , welche der Ausgangspunkt einer ganzen Anzahl werthvoller 
Arbeiten wurde , so iiber die Einwirkung des Quecksilbers , Chlor, 
Brom , Jod, der Sauren und Alkalien, sowie der atherischen Oele, 
des Camphers und Noschus und endlich der ,, sogenannten narko- 
tischen Gifte auf Pflanzen." Er wies nach, dass ,,die narkotischen 
Gifte, welche das Nervenleben der Thiere so gewaltig afficiren, auf 
die, der Nerven entbehrenden Pflanzen keine Macht haben, dass da- 
gegen die geringsten Spuren der Mineralgifte fur die Pflanzen t2jdt- 
lich sind." Die darauf beziiglichen Experimente pflegte er bis in 
die neueste Zeit in jedem Winter-Semester seinen Zuhijrern vorzu- 
fiihren , wobei gewiihnlich Hyacinthen Opfer dieser Versuche wurden. 

Im Jahre seiner Habilitation wurde @@pert unter Treviranus 
Conservator des botanischen Gartens, er gab aber 1831 diese Stel- 
lung auf, als er a. 0. Professor und Nees von Esenbeck Director 
des botanischen Uartens wiirde. Im Jahre 1839 wurde er zum 
ordentlichen Professor in der medicinischen Fakultat ernannt , ails 
welcher er in die philosophische iibertrat, als er im Juli 1852 nach 
Nees Abgang die Professur der Botanik und die Direction des bota- 
nischen Gartens erhielt. Bei dieser Gelegenheit wurde er von der 
philosophischen Fakultlt in Giessen zum Ehrendoctor der Philoso- 
phie promovirt. 

Von seiner Habilitation datirt die Entwicklung einer beispiellos 
fruchtbaren literarischen Thdtigkeit. Hunderte von wissenschaft- 
lichen Arbeiten aufweisend , welche theils als selbststlndige Sehrif- 
ten, theils in Journalen erschienen, meist basirt auf eingehende 
inikroskopische Untersuchungen und reich ausgestattet mit instnik- 
tiven, vortrefflichen Abbildungen, fiir welche er sehr friih, schon im 
Jahre 1839 Daguerre's gllnzende Entdeckung zur Herstellung mikro- 
skopischer Bilder mittelst des Hydro - Oxygen - Gaslichts mit Glfick 
heranzog. Ueberall aber tritt uns der exakte, scharfsinnige Forscher 
entgegen, seiner eminenten Arbeitskraft , seinem klaren Blick, seiner 
glfieklichen Combinationsgabe, seiner energischen, Ausdauer entsprechen 
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die emungenen Resultate , sie bezeiclinen fast immer bahnbrechende 
Fortschritte. 

Das besondere Ziel , welches diesen Zeilen gesteckt ist , gestat- 
tet nur die Arbeitsgebiete zu streifen, auf welchen Gijppert seine 
Lorbeeren gepfliickt hat. Die Vorlesungs - Verzeichnisse aus dem 
ersten Decennium seiner akademischen Lehrthitigkeit weisen eine 
grosse Mannigfaltigkeit von Vorlesungen auf. Pharrnakologie , poli- 
zeilich - gerichtliche Chemie , Giftlehre , officinelle Pflanzen sind Ge- 
genstand seiner medicinkchen Lehrthiitigkeit , welche er zum The2 
auch an dein medicinisch - chirurgischen Institut iibte , an welchem 
er 1830 zum Lehrer fiir dicse Fiicher ernannt worden war und als 
solcher bis zur Auflijsiing desselben im Jahre 1850 rnit grossem 
Erfolg wirkte. Mit dem medicinischen Lehrfach eng verknupft war 
seine erfolgreiche Thatigkeit als praktischer Arzt an dern mit den 
Universifats - Kliniken verbundenen grossen stidtischen AUer -Heiligen - 
Hospital, wiihrend er sich andererseits als solcher auch einer grossen 
Beliebtheit in den Civilkreisen zu erfreuen hatte. Als im Jahre 
1881 die Cholera auf ihrem verheerenden Zuge durch Deutschland 
auch Breslau arg heimsuchte, da war er als Freiwilliger irn Cho- 
lera - Hospital thiitig und rief eine ,, Cholera - Zeitung " ins Leben, ein 
Unicum aus jener Zeit, in welcher er den ersten Versuch einer 
Statistik dieser Epidemie, ihrer Symptome, der Temperatur der Kran- 
ken , ihrer Verbreitung in der Stadt , mit Beriicksichtigung aller 
lokalen und meteorologischen Verhaltnisse machte. Das seit jener 
Zeit von ihm' unausgesetzt bekundete warme Interesse fiir die ijffent- 
liche Gesundheitspflege der Stadt Breslau fand einen ihm iiberaiis 
sympathischen Ausdrucli , als vor ungefahr einem Decennium die 
Griindung einer Sektion fiir iiffentliche Gesundheitspflege in der 
schlesischen Gesellschaft die vorhandenen Krafte und Freunde der- 
selben zu gemeinsamer Arbeit einte. 

In der Botanik bewegten sich schon von Beginn seiner Lehr- 
thitigkeit an seine Vorlesungen fast auf allen Gebieten dieser Wis- 
senschaft, ebensowohl auf jenem der Pflanzen -Physiologic , wie der 
systematischen Botanik und Pflanzen - Geographie. Seine Beobach- 
tungen uber die ,,Warme-Entwicklung in den Pflanzen, deren Ge- 
frieren und die Schutzmittel gegen dasselbe", welche er 1830 in 
einer eignen Schrift verijffentlichte , erschlossen ein neues Forschungs- 
gebiet und leiikten die Aufmerksamkeit aller botanischen Kreise auf 
den jungen Gelehrten, welchem die schmeichelhafteste Anerkennung 
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zu Theil wurde, als er denselben Gegenstand im Jahre 1832 auf 
der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien behan- 
delte. Seine Ernennung zum ausserordentlichen Professor in der 
medicinischen FacultZit , nachdem er kaum 4 Jahre Privatdocent 
gewesen war, trug dieser Anerkennung rasche und volle Rechnung. 
Q-iippert hat dieses Gebiet nie aus den Augen verloren, seine Arbeiten 
iiber die Kaltegrade , welche die Vegetation iiberhaupt ertragt , das 
Studium der Frostrisse und der Erscheinungen beim Gefrieren und 
Aufthauen der Pflanzen in dem harten Winter 1870171 wurden in 
ihren Endergebnissen im Jahre 1883 in einem Buche edirt und im 
letzten Lebensjahre wieder aufgenommen , indem er eine Anzahl 
Samereien und Theile von im hohen Norden einheimischen Pflanzen 
den niedrigen , durch feste Kohlensaure und Aether erzeugten Tem- 
peraturen aussetzte, um deren Wirkung kennen zu lernen. Der Tod 
iinterbrach diese Untersuchungen , sie wurden nicht mehr zum Ab- 
schluss gebracht. 

Mit besonderer Vorliebe wurde von ihm das Studium der Kryp- 
togamen gepflegt. Bereits im ersten Jahre seiner Lehrthatigkeit hatte 
er ein darauf beziigliches Colleg mit mikroskopischen Demonstrationen 
gelesen und so wurde gerade die Beschaftigung mit diesen Organis- 
men von fundamentaler Bedeutung fiir die Disciplin der botanischen 
Palaontologie , welche Giippert gewissermaassen mitbegriindet - die 
Arbeiten des franzijsischen Botaniker Adolph Brongniart , welcher 
gleich Giippert Mediciner, sich dem Studium der fossilen Pflanzen 
zugewandt hatte, und jene des Grafen Sternberg in Biihmen liegen nur 
wenige Jahre voraus - und durch das successive eingehende Studium 
der fossilen Pflanzen aller geologischen Formationen zu der hohen Ent- 
wicklung gebracht hat , welche sie der vorausgeeilten zoologischen 
PaEiontologie ebenbiirtig zur Seite stellte. Seine ersten Abhandlungen 
iiber die Bildung und Beschaffenheit der Versteinerungen datiren aus 
den Jahren 1834 u. 1836, in welchem letzteren Jahre er seine Schrift ,,die 
fossilen Farnbriuter" mit 46 Tafeln in Quart herausgab. Es ist nicht 
uninteressant, gerade hier zu erwiihnen, dass die Anregung zu die- 
sen payaontologischen Arbeiten mit von pharmaceutischer Seite ausging, 
wie Giippert eigenhindig auf einem Briefe vom 12. December 1833 
bemerkt hat, in welchem sein Freund, der Apotheker Dr. C. C. Bei- 
nert in Charlottenbrunn ihn auf die zahlreichen paliiontologischen 
Funde des in geognostiacher Beziehung so iiberaus interessan- 
ten Waldenburger Kohlenbeckens in Schlesien aufrnerksam macht. 

0 
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G8ppert verijffentlichte 1839 gemeinsam mit diesem ausgezeichneten 
Sammler und Beobachter eine Abhandlung ,, iiber Verbreitung fossiler 
Gewiichse in der Steinkohlenformation ", worauf dann in rascher 
Folge die epochemachenden Schriften iiber die Structurverhatnisse 
der Steinkohlen erschienen, welche man vor 1840 gewijhnt war, als 
eine structurlose Masse anzusehen , sowie iiber ihre Entstehung und 
Bildung aus einer Pflanzenwelt, welche an denselben Orten, wo die 
Steinkohlen lagern, sich entwickelt hatte. 

Mit meisterhafter Hand hatte er es verstanden, den Vegetatioiis- 
Character der Steinkohlenflora zu zeichnen, wie sie aus uns fremd- 
artigen, der Bliithenpracht entbehrenden Gewiichsen , aus baumartigen 
Farnen, riesigen Schachtelhalmen und Lycopodiaceen und einer, den 
in Sudamerika einheimischen Auracarien gleichenden Coniferen- 
Familie sich entwickelte , wie sie in ungcziihlten Vegetations - Perio- 
den, den Urwiildern der Tropen gleich, an Or t  und Stelle begraben 
und zunachst unter Wasser, wie unsere gegenwiirtigen Torfbildungen, 
und dann unter dem Druck gewaltiger Giesteinsmassen allmiihlich durch 
chemische Processe ihre Umbildung in Steinkohle erfahren , aber 
dabei ihre pflanzliche Structur bewahrt habe, wie dies Gijppert 
selbst in der dichtesten Steinkohle nachgewiesen. Die Steinkohlen- 
becken Ober - und Niederschlesiens waren in den vierziger Jahren 
der Schauplatz seiner unaasgesetzten und unermiidlichen Thatigkeit, 
und mit grosser Freude denkt der Schreiber dieser Zeilen an seine 
Theilnahme an einer dieser Expeditionen in die Gmben Ober- 
schlesiens , in welchen wahrend mehrerer Wochen iiberaus wichtige 
und interessante Beobachtungen gemacht nnd reiche paliontologische 
SchSitze gehoben wurden , welche bald ihre gllnzende Verwerthung 
in einer Anzahl epochemachender Schriften fanden. Die Holliindische 
Giesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem hatte im Jahre 1844 
die Preisfrage gestellt : Man suche durch genaue Untersuchung dar- 
znthun, ob die Steinkohlenlager aus Pflanzen entstanden sind , welche 
an den Stellen, wo jene gefunden werden, wuchsen, oder ob diese 
Pflanzen an andern Orten lebten und nach den Stellen, wo sich 
die Kohlenlager befinden , hingefiihrt wurden? Gijppert fasste die 
Resultate seiner bisherigen Arbeiten iiber die Steinkohle in eine 
Schrift zusammen (sie erschien im Druck Haarlem 1848. 300 S. 
23 Tafeln in Quart und Folio), welche die Lijsung obiger Prejsfrage 
in so gltinzender Weise brachte , dass die Gesellschaft der Wissen- 
schaften sie 1846 mit dem doppelten Preise krijnte, Zwei Jahre 
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daraiif liiste er gemeinsam rnit seinem Freunde Apotheker Dr. Beinert 
einc zweite Preisfrage derselben Gesellschaft ,, iiber die Beschaffen- 
heit und Verhatnisse der fossilen Flora in den verschiedenen Stein- 
kohlenablagerungen eines und desselben Reviers (( und 1850, gewisser- 
massen als das Gesammtresultat seiner Studien fiber die fossilen 
Coniferen eine dritte , von der HoEindischen Gesellschaft auch rnit 
dem doppelten Preise gekrijnte Preisfrage ,, iiber die fossilen Coni- 
feren mit steter Beriicksichtigung der lebenden" (Harlem und 
Leyden. 48 Bogen Text und 60 Tafeln in Quart und Folio). Die 
Bereisung der rheinischen und westphalischen Kohlenbecken und die 
aus allen Erdtheilen ihm zufliessenden Untersuchungs- Objecte aus 
der Steinkohlenformation gaben noch zu einer ganzen Anzahl von 
Publikationen Veranlassung , in denen Giippert zweifellos als hiichste 
Antoritit fiir unser gesammtes Wissen beziiglich der Structurver- 
hdtnisse und Entstehung der Steinkohlen, sowie der Gleichartigkeit 
ihrer Flora in allen Kohlenlagern der Erde erscheint. Einer auf 
Veranlassung des preussischen Handelsministers zusammengestellten 
und von einer erlluternden Schrift begleiteten Sammlung von Stein- 
kohlen Oberschlesiens , deren StructurverhZiltnisse und Zusammen- 
setzung aus Pflanzen schon mit unbewaffnetem Auge zu erkennen 
war, wurde auf der Pariser Ausstelliing die silberne Medaille 
zuerkannt und die Schrift selbst mit 29 Photographien in Quart und 
Folio 1867 durch den Druck veriiffentlicht. Als exacter Forscher 
versuchte er damals auch seine Ansichten iiber Steinkohlenbildung 
durch das Experiment zu beweisen, indem er Wedel und Stlmme 
von Farm, Cycadeen und Palmen, sowie Holz von Coniferen unter 
Zusatz von lilo0 Eisenvitriol durch mehr als zwei Jahre der Wir- 
kung des heissen Wassers im Digestorium der Universitiits- Apotheke, 
dessen Temperatur am Tage SOo R. und wahrend der Nacht 
50- 60° R. betrug, aussetzte und so kohleiihnliche Massen erhielt. 
Die Versuche verdienen wieder aufgenommen und durch die chemische 
Analyse verfolgt zu werden. Man miisste zu dem Zweck die ent- 
sprechenden Pflanzentheile mit Wasser in Glasrijhren einschmelzen 
und dann viele Monate den obigen Temperatwen aussetzen , wobei 
hier noch der Druck des Wasserdampfs im Glasrohre mitwirken 
iind die hiihere Temperatur fiir das Moment der Zeit eintreten 
wiirde, denn Gijppert ist weit entfernt davon, eine hijhere Tempe- 
ratur als die Tropenwiirme eur Erklirung der Bildung der Stein- 
kohlen heranzuziehen. 
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Wcnn nun auch Gippert seine Lorbeeren vorzugsweise auf 
dem Gebiete der Steinkohlenformation pfliickte , so waren seine 
palaontologischen Forschungen in den anderen geologischen Forma- 
tionen von gleicher Bedeutung. Die Floren aller Formationen sind 
Gegenstand seiner Arbeit und seiner vergleichenden Studien gewe- 
sen, rnit Vorliebe aher hat er sich auch der Tertiarflora zugewandt 
nnd die gleichmiksige Verbreitung ihrer aus Platanen , Taxodien, 
Cypressen, Palmen etc. bestehenden Pflanzenwelt von den Tropen 
bis in den hohen Norden von Kamschatka nachgewiesen, vor allexn 
aber die Wader des Bernsteinbaums , einer Conifere Pinites succi- 
nifer Gp. characterisirt , deren freiwillig ausfliessendes Harz den 
Bernstein bildete. Es war ihm noch das Gliick beschieden, im 
Jahre 1883 mit Unterstiitzung des westpreussischen Landtags seine 
wichtigen Untersuchungen iiber die Bernsteinflora ! das Schosskind 
seiner langjahrigen wissenschaftlichen Arbeiten , in einem rnit 
16 Tafeln begleiteten Werke veriiffentlichen zu kiinnen. Das grosse 
von der Rollindischen Gesellschaft der Wissenschaften ebenfalls rnit 
dem doppelten Preise gekrcnte Werk uber die Structurverhaltnisse 
nnd Einschlusse des Diamanten , welche Aufschluss iiber seine Bil- 
dung xu geben versprachen , schloss sich naturgemass an diese 
Arbeiten an, sowie der Verewigte auch bei der kurz vor seinem 
Tode fertig gestellten, aber noch nicht gedruckten Arbeit uber die 
fossilen Auracariten die Frage nach der Entstehung des Steiniils 
lebhaft discutiite. 

Die Zahl seiner Abhandlungen uber fossile Flora reicht an 
Hundert heran, unter ihnen ca. 23 selbststandige Werke mit nicht 
weniger als ca. 420 Tafeln mit Abbildungen. Die Originale der- 
selben, etwa 1000 Stuck, befanden sich alle in seiner ca. 11000 
Nummern umfassenden Sammlung , welche vor etwa 10 Jahren vom 
Staat fiir das mineralogische Museum der Universitat angehuft 
wurde. Diese Sammlung enthielt unter Andern Exemplare von 
Sigillarien von 5'12 Meter Lange rnit fussweit von einander ent- 
fernten quirlfiirmigen Aesten. Ton seiner eminenten Arbeitskraft 
legte auch der von Bronn im Jahre 1849 herausgegebene Index 
palaeontologicus Zeugniss ab , in welchem Giippert die fossilen 
Pflanzen in nicht weniger als 10000 einzelnen Artikeln bear- 
beitet hat, wie er dies selbst in einer 1875 ds  Manuscript fur 
seine Freunde und Schuler gedruckten Uebersicht seiner Schriften 
bemerkt. 
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Die glizendste Anerkennung fiir seine pallontologischen Arbeiten 
wurde Giippert Seitens der geologischen Gesellschaft in London zu 
Theil, welche ihm ein Jahr vor seinem Tode die Murchison-MedaiUe 
verlieh , die hiichste Auszeichnung auf diesem Gebiete , welche bis 
dahin noch keinem deutschen Gelehrten zu Theil geworden war, um, 
wie ihr Prlsident in der Sitzung vom 16. Februar 1883 ausfuhrte, 
,,ihm die hohe Achtung auszusprechen , in welcher diese Gesellschaft 
seine Werke halte". Nicht minder characteristisch war die Antwort 
von M i .  Warrington Smith, welcher die Medaille fiir Giippert in 
Empfang nahm, indem er unter anderem sagte: ,,Wenn ich unsere 
jungeren Mitglieder daran erinnere , dass Giippert schon vor dem 
Jahre 1828 seine wissenschaftliche literarische Thatigkeit begann 
und dass seine Werke und Abhandlungen in dem Katalog der Royal 
Society in London die Zahl von 245 erreichen, so darf man sich 
wohl daruber wundern, dass er nicht schon vor Jahren diese hiichste 
Auszeichnung der Gesellschaft erhalten hat,  da er eine so hervor- 
ragende Stellung auf dem Gebiet der Palaeophytologie einnimmt." 

Hatte Giippert hier in angestrengtester Geistesarbeit und unter 
Benutzung aller Hilfsmittel moderner Forschung ein neues Wis- 
sensgebiet erschlossen , eine versteinte Pflanzenwelt neubelebt und 
in das System der jetzt lebenden Flora organisch eingefugt, so 
hat er andererseits in seinem eingehenden Studium der Verletzungen 
unserer Frucht- und Waldbaume, und deren Bedeutung fiir die 
Obst - und Forstkultur, der inneren Vorgange beim Veredeln der- 
selben , der scheinbar riithselhaften Inschriften und Zeichen im Innern 
cler Baume , der Ueberwallung der abgehauenen Wurzelstiicke , der 
Prostrisse , der Maserbildung etc. eine Pathologie der Pflanzen 
geschaffen , und im botanischen Garten eine reichhaltige Samdung 
dieser oft grotesken Bildungen aufgestellt. Seine letzte Arbeit auf 
diesem G-ebiete, welche binnen Eurzem im Druck erscheinen wird, 
war eine wiederholte Untersuchung der Verheerungen des Haus- 
schwamms in unseren Gebauden, nachdem er schon lange vorher 
auf das verhiingnissvolle Zerstijrungswerk der Pilze im Innern der 
Baume bei scheinbar unverletzter Rinde aufmerksam gemacht hatte. 

Giippert trug im Januar 1884 die Resultate dieser Arbeit in der 
schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Kultur vor, welcher er seit 
dem Jahre 1826 als Mitglied angehijrte und deren PrHsident er seit dem 
Jahre 1847 bis zu seinem Tode iinunterbroohen gewesen war. In  
den Sektionen dieser Gesellschaft brachte er stets die Erstlinge seiner 
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Entdeckungen iincl Arbeiten zum Vortrag, in ihr wusste er aber 
auch seine universelle Auffassung wissenschaftlicher Thiitigkeit dadirch 
zum Ausdruck zu bringen, dass er unabblissig bcmiiht war, die Haupt- 
zweige menschlichen Wissens in den Arbeitskreis der Gesellschaft 
xu ziehen , andererseits aber auch darauf bedacht war) die getheiltc, 
Arbeit der Sektionen auf den verschiedenen, nicht mehr bloss natur- 
wissenschaftlichen Gebietcn durch die Vortriige in den allgemeinen 
Versammlungen zu einer gemeinsamen zu machen. Die von der 
Gesellschaft auf seine Anregong ins Lehen gerufenen iiffentlichen 
Vortrage iiber Gegenstinde aus den verschiedensten Wissensgebieten 
waren nur eine Consequenz dieses Strebens, sie waren durch fast 
drei Decennien der Sammelpunkt der gebildeten und wissens- 
durstigen Kreise von Breslau, sie sind aber auch Prototyp der zahl- 
reichen populh - wissenschaftlichen Vortrlge geworden , wie sie jetzt 
in ungezahlter Menge in allen Stadten und Vereinen jeder Art 
gehalten werden. Seiner vollstindigen und selhstlosen Hingabe an 
die Interessen der Gesellschaft verdankt diese ihre Bliithe ) ihren 
weit iiher Europa hinausgehenden literarischen Schriftenaustausch, 
ihren wissenschaftlichen Weltverkehr. Was Gijppert der schlesischen 
Gesellschaft fur vaterlandische Kultur war, dafiir legt seine, seit 
bllnger als zehn Jahren in dem Sitzungszimmer derselben aufgestellte 
Marmorhiiste ein beredtes Zeugniss ab. 

Und so wie hier , tritt uns GBppert's universelle Auffassung 
wissenschaftlicher Thatigkeit uberall entgegen. Wenn wir ihn im 
Gewerhe -Verein die technischen und industriellen Interessen fiirdern 
und ihn unter den Begriindern des zoologischen Gartens sehen oder 
ihn auf dem Gehiete der schlesischen Alterthumskunde als eifrigen 
Forscher und Vorsitzenden des betreffenden Vereins finden; wenn 
wir ihn als activen Arbeiter bei der Aufdecknng priihistorischer 
Funde erblicken oder ihn endlich an der Spitze jener nach Berlin 
gesandten Deputation sehen , welche unmittelhar nach den grossen 
Ereignissen von 186 6 Namens der patriotischen Biirgerschaft Bres- 
laus Seiner Majestlt die Bitte unterhreitete , den auf Errichtung 
eines Museums und einer Academie der bildenden Ktinste gerich- 
teten Wiinschen huldreiche Fijrderung zii Theil werden zu lassen : 
- so war dies alles nur ein und derselbe Ausdruck seiner Ueher- 
zeugung : ,,die hijheren Interessen des Menschen sind gemeinsame!" 

Die gesammte naturwissenschaftliche Welt zollte einer so viel- 
seitigen literarischen Thltigkeit von solcher Bedeutung und einem 
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geradezu staunenerregenden Umfange die vollste und glinzendste 
Anerkennung . Mehr als hundert Academien und wissenschaftliche 
Gesellschaften des In- und Auslandes, ja aller Welttheile nannten 
ihn den ihrigen, hatten ihn zum The2 durch Ehrendiplome an sich 
gefesselt. Er war, um nur einige zu nennen, Mitglied der Aca- 
demien und Gesellschaften der Wissenschaften von Berlin, Niinchen, 
Wien , Petersburg, Moskau , Verona, Mailand, Padua ) Haarlem, 
Amsterdam, Briissel , Paris, London, Edinburg, Batavia , Philadelphia, 
Melbourne etc. Seit 1864 war er Adjunct der Kaiserlich Carolinisch- 
Leopoldinischen Academie der Naturforscher und seit Jahren Ehren- 
mitglied des deutschen und ijsterreichischen Apotheker-Vereins. 
Einer so hervorragenden wissenschaftlichen Persijnlichkeit fehlte auch 
nicht die staatliche und die Anerkennung fremder Souverane. G6p- 
pert war im Besitz des Kronenordens zweiter Klasse mit dem 
Stern, des rothen Adler - Ordens zweiter Klasse , des russischen 
St. Amen - Ordens zweiter Klasse , des Ritterkreuzes erster Klasse 
des baierschen Ordens vom hl. Nichael, welches ihm der Kijnig 
Maximilian bei Gelegenheit eines wiederholten Besuchs des botani- 
schen Gartens in Breslau im Jahre 1861 verliehen hatte, des bra- 
silianischen Rosenordens und des schwedischen Nordsternordens, 
welcher auch die Brust von Linn6 zierte. Schon im Jahre 1855 
war Gijppert zum Geheimen Medicinalrath ernannt worden, warend 
er bereits im Jahre 1846 Rector der Universitlit wurde und durch 
seine Amtsfiihrung sich die Sympathien der Studentenschaft in dem 
Grade erwarb, dass diese ihn am Schluss des Rectorats durch einen 
solennen Fackelzug feierte. 

Unvergessen sind die Huldigungen, welche dem Yerewigten bei 
seinem goldenen Doctor - Jubilaum zu Theil wurden, wobei die Stadt 
Breslau ihn zu ihrem Ehrenbiirger ernannte und die gleiche Ehre 
ihm seine Vaterstadt Sprottau erwies , unvergessen die herzliche 
Theilnahme an seinem achtzigsten Geburtstage und bei Vollendung 
des hundertsten Semesters seiner Lehrthatigkeit , an welchem ein 
Allerhijchster Gliickwunsch Seiner Majesfat des Kaisers und Khigs 
in einem huldvollen Cabinetsschreiben die dankbare Freude des 
Gefeierten aufs Hijchste steigerte. Seine Freunde, Collegen und 
Schiler iiberreichten ihm an diesem Tage ein prachtiges Album, 
fiir welches nicht bloss die deutschen Coryphaen seiner Fachwissen- 
schaft ) sondern aiich jene anderer Lander ihre Photographien ein- 
gesandt hatten. Diese freitdige Theilnahme war der Ausdruck der 
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herzlichsten und warmsten Verehrung, welche in den bei der golde- 
nen Jubelfeier gestifteten Gappert- Stipendien, von denen das eine 
von seinen Freunden und Collegen mit eincm Grundcapitd von 
11 250 Mark , welches sich durch ein spateres Vermachtniss einer 
mit Uijppert befreundeten Dame bereits auf 26 750 Mark vermehrt 
hat , fur Studirende der Naturwisscnscliaften , das andere ails dem 
Kreise der deutschen Apotheker rnit einem Kapital von 3300 Mark 
fur jene der Pharmacie bestimmt wurde, ein monumentum aere 
perennius geschaffen haben. 

Nach dieser gedrangten Skizze der aussergewtihnlichen litera- 
rischen Fruchtbarkeit und der bahnbrechenden Arbeiten, in welchen 
Giippert stets die Beziehungen des behandelten Gegenstandes zii 
anderen Wissensgebieten , vor Allem zur Kulturgeschichte, aber auch 
zum praktischen und industriellen Leben hervortreten lasst nnd 
namentlich in seinen mehr popular gehaltenen Schriften eine Fiille 
von interessanten und fesselnden Bemerkungen zwanglos einstreut, 
welche seine universelle, nicht durch die Grenzen eines Faches 
eingeengte Auffassung wissenschaftlicher Arbeit und geistigen Gc- 
nusses bezeugen, tritt die Frage nach seiner Bedeutung fur die 
Pharmacie an uns heran. 

Giippert ist auf diesem Gebiet, mit Ausnahme einer Anzahl 
kleinerer Abhandlungen , als Schriftsteller nur wenig thitig gewesen, 
er hat weder ein Lehrbuch der pharmaceutischen Botanik, noch ein 
solches der Pharmakognosie geschrieben. Seine eminente Bedeutung 
fir die Pharmacie liegt auf einem anderen Gebiete, auf dem Gebiet 
seiner academischen Lehrthatigkeit, vor Allem aber darin, wie er 
die Unterrichtsmittel , Demonstration und Experiment, gerade ini 
Interesse der academischen Erziehung der studirenden Pharmaceuten 
zu verwerthen wusste. Es ist sein seltenes organisatorisches Talent, 
die wahrhaft geniale Art und Weise der Behandlung der Natur- 
wissenschaften als Unterrichtsstoff , die pldagogische Seite seiner 
Lehr - und SammelthGtigkeit, welche, stets auf grosse Ziele gericlitet, 
auch dem botanischen Garten und seinen Sammlungen eine Ein- 
richtung gab, wie sie mustergiiltig fur alle unsere deutschen und 
auch ausserdeutschen Gilrten und Museen wurde und wie sie in 
erster Linie dem pharmaceutischen Studium zu Statten kam. 

Giippert muss als der Begriinder des ersten pharniaceutischen 
Instituts einer deutschen UniversitPt angesehen werden - die frii- 
heren trefllichen pharmnceutischen Institute von Trommsdorff in 
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Erfurt, Schweigger - Seidel in Ifalle, Wackenroder in Jena etc. waren 
Privat-Institute - und zwar zu einer Zeit, im Jahre 1843, als in 
Breslau die studirenden Pharmaceuten mit geringen Ausnahmen 
fehlten, da Berlin dies Studium bis zum Jahre 1854 monopolisirt 
hatte. Nur die wenigen Pharmaceuten , deren finanzielle Verhalt- 
nisse einen Aufenthalt in Berlin nicht gestatteten oder welche sich 
in wissenschaftlicher Beziehung den Anforderungen des Staats - 
Examens eines Apothekers erster Klasse nicht gewachsen fuhlten, 
kamen nach Breslau, um hier, oft ohne Vorlesungen zu  hiiren, das 
sogenannte kleinere Staats - Examen zu machen , dessen gesetzliche 
Forderungen von dem Nachweis einer allgemeinen naturwissen- 
schaftlichen Bildung und der Fertigkeit in der chemischen Analyse 
absahen und allein auf dem Boden der pharmaceutischen Praxis 
fussten. Durch das gliickliche Bestehen dieser Prufung erwarb der 
Candidat nur das Recht der Niederlassung in einer kleinen Stadt. 
Es durfte daher nicht uberraschen, wenn bisweilen mehrere Semester 
voriibergingen, ohne dass ein Pharmaceut in Breslau studirte. 

GGppert, welcher bereits im Jahre 1831 zum Mitglied der phar- 
maceutischen Priifungs - Commission fiir dieses kleinere Staats -Exa- 
men ernannt worden war, war die Seele der Bestrebungen, welche 
in den vierziger Jahren von der medicinischen Fakulfat ausgingen, 
um die im Besitz der Universitdt befindliche Apotheke , unbeschadet 
ihrer Beziehungen zum Publikum , zu einem Universifats - Institut 
umzugestalten , welchem die Pflege der praktischen chemischen und 
pharmakologischen Studien der Mediciner und Pharmaceuten zufallen 
sollte. Ton seiner Hand stammt der erste officielle Bericht in die- 
ser Angelegenheit an Rector und Senat; er war es, welcher den 
damaligen Privat-Docenten der Chemie und Apotheker, den gegen- 
wartig noch lebenden hochverehrten Nestor der Pharmacie, den Ge- 
heimen Regierungsrath Professor Dr. Duflo s , zur Bewerbung und 
Uebernahme der Administration der Apotheke veranlasste und damit 
die Erfiillung aller, an das neue Institut geknupften Erwartungen 
von vornherein sicherte; er war es , welcher nach allen Richtungen 
hin fdrdernd in die weitere Entwicklung dieser Angelegenheit ein- 
giff. Auf seine wiederholten Antrage wurde, allerdings erst 20 Jahre 
spater , mit der Decentralisation der pharmaceutischen Staatspriifun- 
gen in Berlin begonnen, es wurde 1854 in Breslau eine delegirte 
pharmaceutische Staatspriifungs - Commission und G8ppert zu ihrem 
Torsitzenden, sowie zum Director des pharmaceutischen Studiums 
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ernannt. Als nach Verkauf des Privilegiums der Universitiits - bpo- 
theke ein Neubau Iur das mineralogische physikalische und phar- 
maceutische Institut geplant wurde da war es ausschliesslich wie- 
der Gioppert’s Fursorge zu danken, class in dem 1866 vollendeten 
monumentalen Neubau dem pharmaceutischen Institut das ganze 
Erdgeschoss und ein Theil des Souterrains eingeraumt und dadurch 
die Maglichkeit geschaffen wurde die Einrichtung dieser Raume 
zum pharmaceutisch - chemischen Laboratorium und pharmacologischeii 
Institut in einer Weise auszufiihren, welche bereits seit Jahren die 
Erfiillung aller Forderungen enthielt, welche in der bekannten Peti- 
tion des Directoriixms des deutschen Apotheker - Vereins ausgesprochen 
waren. 

So hatte G6ppert dem pharmaceutischen Studium freie Bahn 
an der UniversitSit zu Breslau verschaB, der Kern seiner Fursorge 
lag jedoch in seiner Auffassung der Pharmacie als natiirlichste Tra- 
gerin und Verbreiterin allgemeiner naturwissenschaftlicher Kennt- 
nisse und der darnach bemessenen Gestaltung ihres akademischen 
Studiums. Er sah in dem Apotheker nicht bloss den Vermitter des 
Verkaufs der Arzneien und ihrer vorschriftsmassigen Bereitung und 
Priifung, sondern noch einen andern wichtigen Factor des offent- 
lichen Sanifatsdienstes den naturwissenschaftlichen Sachverst&ndigen 
fiir alle hier in Betracht kommenden botanischen, chemischen und 
pharmacognostischen Fragen und Untersuchungen. Diese Auffassung 
war voll berechtigt durch die Prufungsordnung von 1875 , welche 
bis jetzt allein vom Apotheker den officiellen Nachweis verlangt fiir 
seine Befahigung auf dem Gebiet der gerichtlich - chemisohen Ana- 
lysen und der Nahrungsmittel - Untersuchungen. 

Diesen Aufgaben und diesen idealen Zielen entsprechend hatte 
Gappert den botanischen Unterricht gestaltet. Entschiedener Feind 
einer jeden anscheinend wissenschaftlichen Abrichtung fur bestimmte 
Berufszwecke, fiihrte er den studirenden Pharmaceuten in das Ge- 
sammtgebiet der Botanik ein , deren morphologischen und systema- 
tischen Theil er in seinen Vorlesungen unter bestandiger Beriick- 
sichtigung der medicinisch - pharmaceutischen Bediirfnisse mit einem 
geradezu immensen Demonstrations - Material ausstattete. Dasselbe 
war der Fall im praktischen Cursus, wo nach Einfiihrung in den 

1) cf. Th. P o l e  c k ,  Ueber das phannaceutische Studiuin und sein Insti- 
tut an dey Universitat zu Breslau. Arch. d .  Ph. B. 218. S. 1; 1881. 
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Gebrauch des Mikroskops und in die Anatomie der Pflanzen das 
Studium der Structur der Drogen, sowie auch ihrer kluflichen Pul- 
ver, der Gewehefasern etc. von jeher in den Vordergrund trat. Der 
botanische Garten mit seinen reichen Sammlungen , von denen der 
im Jahre 1884 erschienene und noch von Gijppert redigirte ,,Kata- 
log der botanischen Museen der Universitit Breslau " Kunde giebt, 
wurcle unter seiner Direction zum grossartigsten Demonstrations - Ob- 
ject fur die Vorlesungen und zum Selbststudium. In seiner muster- 
giiltigen Einrichtung beriicksichtigt er alle Richtungen des botanischen 
Studiums. In der Aufstellung der Pflanzen ist ebensowohl dem 
System , wie ihrer medicinischen und industriellen Verwendung 
Rechnung getragen, in den zu Qegetationsbildern vereinigten Pflanzen 
der verschiedenen Zonen, Lander und Hijhen kommt ihre geographi- 
sche Verbreitung zum Ausdruck, und in den verschiedenen paraonto- 
logischen Gruppen, in dem grossen 25 Fuss hohen und 60 Fuss 
langen Steinkohlenprofil , dem Braunkohlenlager etc. sind die viel- 
seitigen Beziehungen zwischen der lebenden und fossilen Pflanzen- 
welt zum erstenmal in einem botanischen Garten zur Anschauung 
gebracht. Das Gleiche gilt von der morphologisch - physiologischen 
Partie, in deren Nitte sich der grijsste bekannte fossile Stamm der 
Vorwelt, Cupressinoxylon Protolarix, von ca. 12 Meter Umfang befin- 
det. Diese, wie kaum eine andere, reichhaltige Sammlung reprasen- 
tirt die pathologischen Erscheinungen der Pflanzenwelt. Es kann 
h e r  nur fliichtig erinnert werden an die zahlreichen Gewiichshauser 
init ihren botanischen Schatzen, an das Aquarium mit seiner Vic- 
toria regia. Hier, sowie in den Gruppen im Freien befinden sich 
bei den medicinisch und technisch wichtigen Pflanzen und noch bei 
vielen anderen die Producte, die Drogen, welche sie liefern, nach Um- 
stinden auch ihre Bluthen und Fruchte bis jetzt in mehr als 800 Gra- 
sern aufgestellt, welche durch die Art ihres Verschlusses den Un- 
bilden der Witterung vorzuglich Widerstand geleistet haben. Es 
war diese Art der Aufstellung ein uberaus gliicklicher Gedanke. 
Ihren besonderen Werth erhalten aber alle diese Aufstellungen ein- 
xelner Pflanzen uncl Gruppen durch die sorgflltigste Etiquettiriing, 
welche nicht bloss den Namen und die Familie, sondern meist auch 
eine vollstandige Charakteristik der betreffenden Gegenstiinde ent- 
halt. Es war nur naturlich, dass diese ausgezeichnete und von vor- 
trefflichen Erfolgen begleitete Methode auch die Einrichtung des 
pharmsceut,ischen Institiits beeinflusste und fiir die Aufstellung der 

Arcb.d. Pharm. XXIII. Bds. 1. Hft. 2 
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chemischen und pharmaceutischen Sammlungen dieselben leitenden 
Principien maassgebend waren. 

Diesem Organisationstalent und seinem Bestreben , die Wissen- 
schaft aus der Studirstube des Gelehrten ins ijffentliche Leben z u  
fuhren , verdanken aiich die Breslauer Promenaden ihre Bliithe und 
ihre Eigenartigkeit , die Verbindung des Schijnen mit dein Wissens- 
werthen, welche schon vor mehr als 40 Jahren in der sorgfiltigen 
Etiquettirung aller Baum - und Blumengruppen ihren Ausdruck fand. 
Die Freude an dem Anhlick der von Jahr zu Jahr reicheren Entfal- 
tung der Anlagen und ihres Bliithenflors gewann dadurch eine 
hijhere Weihe, der Sinn fiir die Pflanzenwelt wurde in grasseren 
Kreisen geweckt und die vielen Tausende, welche im Laufe des 
Jahres in dem botanischen Garten Belehrung suchten und fanden, 
legen dafiir ein vollgiiltiges Zeugniss ab. 

Wenn der Schreiber dieser Zeilen hier seinen eigenen Gefiihlen 
Ausdruck geben darf, so ubermannt ihn tiefe Wehmuth bei dem 
Gedanken an den unersetzlichen Verlust seines altesten und hesten 
Freundes und Collegen, aber als Trost empfindet er dabei die Ge- 
nugthuung, dass in dem fast l ‘Ijahrigen gemeinsamen akademischen 
Wirken stets die vollste Uebereinstimmnng mit ihm uber die Zielc 
des pharmaceutischen Studiums und uber die Mittel, sie zu erreichen, 
herrschte und dass die weitere Entwicklung der Pharmacie in dem 
Sinne der oben erwahnten Auffassung von Giippert Gegenstand eines 
bestandigen Gedankenaustausches war. 

Giippert geharte zu einer Zeit der Pharmacie an, in welcher, 
und auch noch in den folgenden Decennien, viele Lehrstiihle der 
Chemie mit Chemikern aus der pharmaceutischen Schule besetzt 
waren und ausgezeichnete Botaniker aus ihr hervorgingen , ebenso 
war, wie er oft betonte , fast bis zur Mitte des Jahrhunderts dic 
Pflege der Naturwissenschaften vorzugsweise in den Hinden der 
Apotheker. Es schmerzte ihn nun der Gedanke, dam, wie er aus 
den Ereignissen der letzten Decennien schliessen zu miissen glaubte, 
die Phmnacie aus ihrer wissenschaftlichen Stellung in jene einer 
rein gewerblichen Thatigkeit zuriickgedriingt werden kannte ; er 
iibersah nicht , dass von anderen Seiten her lebhafte Anstrengungen 
gemacht wurden , um der Pharmacie Arbeitsgebiete zu entreissen, 
welche sie, wie die gerichtliche Chemie, die Untersuchung der Nah- 
rungsmittel, ihrer ganzen Entwicklung nach als die ihrigen betrach- 
ten musste; mit einem Wort, er hielt die augenblickliche Lage der 
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Pharmacie fiir eine kritische und fiirchtete die Verletzung vitaler 
Interessen , wenn nicht ihre Vertreter mit aller Energie die Reform 
der pharrnaceutischen Ausbildung ins Auge fmsten. Denn er war 
der Ueberzeugung, dass die Versuche , die Pharmacie in ihrer Bedeu- 
tung herabzndrucken, nothwendig gelingen mussten, wenn die Aus- 
bildung der jungen Pharmaceuten nicht mehr gleichen Schritt hdten 
kijnne mit der rapiden Entwicklung der hier einschlagenden Wiesen- 
schaften , mit den Fortschritten in der Benutzung des Mikroskops, 
in der Aneignung der chemischen und physikalischen Untersuchungs- 
methoden etc. Znr Bewiiltigung dieser wissenschaftlichen Ziele hielt 
er schon lange die gegenwktige wissenschaftliche Vorbildung nicht 
mehr fur ausreichend, das Maturitats-Examen fir eine nicht mehr 
abzuweisende Forderung, ein Yangeres Universitatsstudium fiir durch- 
aus nothwendig. Der augenblickliche Stillstand in der Lbsung dieser 
schon seit Jahren ventilirten pharmaceutischen Erziehungsfrage 
machte ihn um so mehr besorgt, als er wenige Monate vor seinem 
Tode durch die neue franzijsische Pharmaccpoe die Gesetze uber die 
Heranbildung der franzbsischen Apotheker kennen gelernt hatte. 
Durch das Gesetz vom 12. und 31. Juli 1878 gehen die Forderungen 
an das Wissen und Kijnnen der franzijsischen Apotheker der beiden 
hbheren Kategorien weit uber unsere gesetzlichen Anforderungen 
hinaus. Dort ist fiir den Apotheker 1. Klasse das Diplom eines 
Bachelier 6s lettres oder 6s sciences, entsprechend unserem Matu- 
rit&ts - Zeugniss, zum Eintritt in die Pharmacie nothwendig, auf eine 
dreijahrige Lehrzeit in einer Apotheke folgt unmittelbar ein dre  i - 
j ahr iges  Studium an einer hijheren Pharmacie- Schule oder an einer 
Universitit ; fur diejenigen , welche das diplome superieure eines 
Apothekers erster Klasse erlangen wollen, ist sogar ein v i e r j  ah- 
r i  g e  s Studium vorgeschrieben. Dementsprechend sind nun auch 
die wissenschaftlichen Anforderungen in den einzelnen Priifungen 
und experimentellen Arbeiten ebenfalls weit uber die unsrigen hin- 
ausgehend. 

Gijppert’e vollherechtigten Wunsch, man rnijge im wohlverstandeuen 
Interesse der Phannacie mit aller Energie an die Reform der phar- 
maceutischen Ausbildung herantreten, mbchte ich gewissermaassen 
als ein Vermachtniss des Verewigten namentlich den ca. 1230 Apo- 
thekern warm an8 Herz legen, welche er im Laufe seiner dreissig- 
jahrigen Thatigkeit als Vorsitzender der Examinations - Commission 
seine Schiiler genannt und examinirt hat und welche jetzt durch ihr 

c)* 
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zustimmendes Votum wesentlich dazu beitragen kannen , um der 
Pharmacie die wissenschaftliche Bedeutung fiir immer zu sichern, 
welche ihr hochverehrter Lehrer als das in crster Linie xu erstre- 
bende Xiel stets im Auge hatte. 

Was Gijppert seinen Schulern war, welche Liebe und Ver- 
ehrung sie ihm zollten, rnit welcher Dankbarkeit sie sich seiner 
Fiihrung erinnerten, das ist in schiinster Weise an seinen Jubel- 
festen xu Tage getreten. Er war ihnen aber auch inehr als ein 
Lehrer, er war ihnen ein vaterlicher Freund, stets bereit fiir sie 
einzutreten, sie in ihren Studien mit Rath und That zu unterstiitzen, 
ihnen die spatere wissenschaftliche Laufbahn xu ebnen. Und auf 
dieser wirken eine Anzahl bedeutender Manner , Koryphlen der Bo- 
tanik, welche zu den Fiissen des Meisters sassen, und welche der 
Verewigte mit Stolz seine Schiiler nennen konnte. 

Die Pharmacie aber hat in G6ppert einen warmen Freund ver- 
loren, sie hat volle Ursache, urn einen Xann zu trauern, welcher, 
aus ihr hervorgegangen , wie kaum ein Anderer ihre wissenschaft- 
lichen Bedurfnisse kannte, sie im grossen Stil zu fijrdern verstand 
und dafkr auch seine volle PersBnlichkeit einsetzte. 

Breslau im December 1884. Theodor Poleck. 

Bemerkungen uber die Rinden von Remijia. 
Von F. A. F l i i c k i g e r .  

Im Archiv der Pharmacie, Band 222 (1884) Seite 833, hat mich 
Herr Prof. Dr. Kars t e n  in Berlin mit einem Angriffe bedacht, wel- 
cher ungefiihr in folgenden Satzen gipfelt : 

1) Ich hatte die Aufmerksamkeit pharmaceutisch -medicinischer 
Kreise auf die Gattung Remijia gelenkt. 

2) Diese Gattung sei als Gruppe der Cinchona- Section Laden- 
bergia unterzuordnen , also nicht generisch xu trennen. 

3) Das im ersten Satze angedeutete Bestreben fiihrt K a r s t e n  
auf meine Angabe zuriick , dass die Remijia - Arten , obgleich 
von Cinchona versehieden, doch die in dieser Gattung vor- 
kommenden Basen enthalten. 

Diese ,,Amahme, wenn sie sich als gerechtfertigt erweisen 
sollte", wird von Kars t  e n  ale eine ,,an sich sehr interessante That- 




